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Liebe Sportlerinnen und Sportler,
in einem neuen konzeptionellen Gewand liegt nun der Jahresbericht 2016 | 2017 vor Ihnen. Neben
den schon gewohnten Zahlen, Daten und Hintergrundinformationen zum vielfältigen Sportgeschehen
im Mühlenkreis haben erstmalig auch Berichte in Form von Interviews Eingang in unseren Jahres-
bericht gefunden. Uns zum Teil schon sehr lange bekannte, zum Teil aber auch erst gerade neu be-
kannte Menschen aus dem Sport im Mühlenkreis haben wir gebeten, aus ihrer Sicht über den KSB
und die Sportjugend, über die Projekte, Aufgaben und Aktivitäten sowie die Kooperation mit dem
KSB zu sprechen – ungeschminkt und unzensiert! Herausgekommen ist ein interessantes Meinungs-
und Stimmungsbild, welches die Vielfalt, die Innovation und auch die Gemeinschaft des Sports im
Mühlenkreis widerspiegelt.

Unseren Interviewpartnern – die allesamt von unserer Idee begeistert waren und sich sofort zum 
Interview bereit erklärten – gilt unser herzlicher Dank. Ganz besonders danken möchten wir dem
freien Journalisten Jürgen Krüger aus Petershagen-Friedewalde, der zwischen November 2017 und 
Januar 2018 – ausgestattet nur mit dem Namen des jeweiligen Interviewpartners sowie dem Berichts-
thema – alle 14 Interviews für diesen Jahresbericht geführt und niedergeschrieben hat. Gerne hätten
wir noch die eine Sportlerin oder den anderen Sportler mehr befragt, aber mit Sicherheit wird es ja 
in zwei Jahren einen weiteren Bericht geben, für den wir dann neue interessante Interviewpartner 
ansprechen werden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr KSB-Geschäftsstellen-Team

Jahresberichte 2016 | 2017
Kreissportbund Minden-Lübbecke e.V.

Olaf Wittkamp_Daniel Machlitt_Almut Mönnich_Ulrike Bäumer_Mona Gresförder_Kirsten Rodenberg_Ines Vogt_Helmut Schemmann
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Zehn Jahre Präsident 
des Kreissportbundes Minden-Lübbecke

Im Gespräch mit Prof. Dr. Jens Große

Wie kam es dazu, dass Sie Präsident des Kreissportbundes
Minden-Lübbecke wurden?
Wie die Henne zum Ei. Ich bekam einen Anruf von meinem Vor-
gänger, Professor August-Wilhelm Meyer, und folgte seiner Einla-
dung zum Gespräch. Es mutet fast schon etwas märchenhaft an,
denn ich bin damals vor zehn Jahren ohne Navigationsgerät nach
Bierde gefahren. In einem Wald steht das Bauernhaus von August-
Wilhelm Meyer. Ich kann mich noch erinnern, dass er gekokelt hat
und es überall nach Rauch roch. Nach der gefühlt sechsten Tasse
Kaffee fragte er mich, ob ich nicht Präsident des Kreissportbundes
Minden-Lübbecke werden wolle. Ich habe dann klassisch 48 Stun-
den als Bedenkzeit gebraucht, um zuzusagen.

Warum?
Ich war damals Anfang vierzig und hatte das Gefühl, aufgrund der
eigenen Erwerbsbiografie mit Medien- und Lehrerfahrung an der
Hochschule und der starken eigenen Sozialisation im Turnverein
von 1860 Leer, mal in diese Vereins- und Ehrenamtsszene hinein-
rutschen zu wollen.

In welchem Zustand haben Sie den Kreissportbund 
damals vorgefunden?
In der Rückschau, so würde ich es sagen, hat möglicherweise das
Team gedacht: Oh, was kommt da für eine Novize? Das war aber
auch in Ordnung. Ich habe das Team dann aber auch so kennen
gelernt, dass offenkundig ein Generationen- und Strategiewechsel
anstand. Das lag irgendwie in der Luft.

Wie sieht Ihre Bewertung der ersten zehn Jahre aus?
Die klassische wissenschaftliche Antwort ist eine Frage: Wonach
will ich das skalieren? Gefühlt per se hat sich, glaube ich, super viel
entwickelt. Ganz konkret sehe ich es an der Geschäftsstelle mit der
Hauptberuflichkeit, an den Themen und Projekten, die in den ver-
gangenen zehn Jahren eindeutig zugenommen haben. Insofern
können wir positiv bilanzieren.

War es Ihre Idee, den Kreissportbund 
professioneller aufzustellen?
Die Professionalität kommt ganz massiv aus der Geschäftsleitung
heraus. Ich bin im Zusammenspiel mit der Geschäftsleitung viel-
leicht der richtige Mann für die Netzwerke, für die Lobbyarbeit,
für das Anschieben von Projekten: zusammengefasst für die Mar-
ketingebene. Die Geschäftsleitung operationalisiert diese Arbeit
und setzt sie konkret um. 

Hatten Sie Schwierigkeiten, in das Amt hineinzuwachsen?
Nein, absolut nicht. In der Rückschau möchte ich aber sagen, dass
ich das Amt in Anführungszeichen vielleicht etwas naiv begonnen
habe.

Inwiefern?
Ich hatte den Minden-Lübbecker Sport zwar verfolgt, denn ich
hatte während der Promotion als Freiberufler viel Kontakt zur
Sportredaktion des Mindener Tageblattes. Aber diese vielfältige
und große Vereinsszene war mir vor zehn Jahren so nicht bekannt.
Dazu gehörten auch die geographischen Thematiken „vor dem
Berg und hinter dem Berg“, „vor dem Kanal, hinter dem Kanal“
oder die Kenntnis über die Altkreise.

»Präsenz ist wichtig.
Man muss vor Ort sein
und das Ehrenamt auch
ein bisschen lieben«
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Was war Ihre erste Amtshandlung?
Das ging ziemlich schnell. Ich freute mich über die Rolle des Präsi-
denten und hatte vierzehn Tage später den ersten Termin. Und es
folgte eine Einladung nach der anderen. In den zehn Jahren mei-
ner Amtszeit habe ich bezüglich Ehrungs- und Jubiläumsterminen
bestimmt 95 Prozent dieser Termine eingehalten. Präsenz ist für
mich enorm wichtig. Man muss vor Ort sein und das Ehrenamt
auch ein bisschen lieben.

Sie haben das Sportmedien-Projekt ins Leben gerufen. Warum
ist Ihnen die Medienkompetenz junger Leute so wichtig?
Das ist sicherlich eine persönliche Handschrift. Projekte rund um
Bewegung haben wir einige gehabt und werden sie auch weiterhin
haben. Das ist ausgereift. Ich habe es aber immer als ein Fehl gese-
hen, dass man den Sport im Kreissportbund nicht auf mediale
Nachwuchskompetenz herunter gebrochen hat. Weil ich das
hauptberuflich mache und weil ich, salopp gesagt, auch Bock
habe, jungen Leuten etwas beizubringen, haben wir die Idee ent-
wickelt.

Wenn Sie Ihrer Mannschaft vom Kreissportbund 
eine Note geben sollten, wie wäre die?
Dem gesamten hauptberuflichen Team, das ja auch gewachsen ist
in den vergangenen Jahren, hat es schon ganz gut getan, dass mal
ein Nicht-Mindener dieses Ehrenamt ausgefüllt hat – der sicher-
lich manchmal etwas provoziert, aber auch frischen Wind mitge-
bracht hat. Ansonsten würde ich dem Team eine gute Zwei bis
Zwei Minus geben. Ich finde, wenn man andere bewertet und gibt
ihnen eine Eins, das ist immer so absolut. Dann geht nichts mehr
nach oben. Und das ist nicht realistisch.

Wo steht der Kreissportbund Ihrer Meinung nach heute?
Ohne Frage glaube ich, dass sich zehn Jahre Lobby- und Netz-
werkarbeit ausgezahlt haben, dass der Kreissportbund in Gesell-
schaft und Politik, bei Entscheidern präsenter geworden ist. Ohne
Frage hat er aber auch das Problem, auch wenn ich es als solches
nicht bezeichnen möchte, gesamtgesellschaftlich von einigen

Sportlerinnen und Sportlern nicht richtig eingeordnet werden zu
können in der Frage: Was macht der eigentlich? Nach außen hat
der Kreissportbund einen sehr professionellen Auftritt und trotz-
dem ist aus Sicht des Sportlers, der sich im normalen Wettkampf-
betrieb befindet, zum Beispiel der eigene Handball- oder Fuß ball-
Kreisverband wichtiger, weil der für den Spielbetrieb sorgt. Wir
müssen meines Erachtens daran arbeiten, unsere konkreten Auf-
gaben noch transparenter zu machen.

Die nächsten 15 Jahre wollen Sie gerne Präsident bleiben. 
Was sind die größten Herausforderungen?
Ein ganz wichtiger Punkt wird die Thematik Leistungssportregion
Mühlenkreis sein, ohne den Breitensport aus den Augen zu verlie-
ren. Ein anderes Thema aus meiner Sicht, das ich auch immer wie-
der öffentlich anspreche, ist die weitere Professionalisierung der
Vereine in Richtung Hauptberuflichkeit. Das wollen viele noch
nicht hören, teilweise lehnen sie es sogar ab, auch wenn sie ahnen,
dass ich wahrscheinlich richtig liege.

Letzteres bitte etwas konkreter.
Es gibt pauschal betrachtet die Regel, dass ab einer Größenord-
nung von 1.000 Mitgliedern eine Hauptberuflichkeit lohnt, wie
auch immer die ausgestaltet sein mag. Ich glaube, dass wir in man-
chen ländlichen Strukturen hier vor Ort auch in 15 Jahren noch
keine Hauptberuflichkeit in der Vereinslandschaft brauchen und
haben werden. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass es zu
Vereinsfusionen kommen wird, die in irgendeiner Form eine
Hauptberuflichkeit nach sich ziehen.

Was würden Sie rückblickend anders machen?
Jetzt zu sagen, ich hätte das Haus anders gebaut, wäre sicher eine
Verklärung. Vielleicht hätte ich in dieser oder jener Situation 
lieber noch etwas besser recherchiert, bevor man sich öffentlich
äußert. Im Prinzip hätte ich es aber genauso gemacht. 

Jens Große (52), ist Professor für
Journalismus und Unternehmens-
kommunikation. Der gebürtige 
Ostfriese (Leer) leitet den nieder-
sächsischen Campus Hannover der
Fachhochschule des Mittelstandes
Bielefeld. Seit zehn Jahren ist er
Präsident des Kreissportbundes
Minden-Lübbecke. Jens Große lebt
mit seiner Ehefrau, Sohn und Toch-
ter in Minden. Als sportlichen Aus-
gleich zieht es ihn in die Natur zum
Laufen oder Holzhacken.

Das vollständige Interview mit
KSB-Präsident Prof. Dr. Jens Große
im Video. Kennwort: ksb
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Sport
Jugend

Die sieben Sportvereine im Jahr 2017 mit der größten Kinder- 
und Jugendabteilung im Alter von:

0 bis 6 Jahren %-Anteil an Gesamtmitgliedern
Kneipp-Verein Minden e.V. 223 09%
DJK Dom Minden e.V 186 17%
Sportverein 1860 Minden e.V. 116 06%
TuS Gehlenbeck 1945 e.V. 114 09%
OTSV Pr. Oldendorf 1909 e.V. 111 11%
TuS Minderheide von 1895 e.V. 097 13%
TSV Grün-Weiß Dankersen 1924 e.V. 091 12%

7 bis 14 Jahren 
Sportverein 1860 Minden e.V. 630 31%
SV Kutenhausen-Todtenhausen 07 e.V. 383 36%
TuS Gehlenbeck 1945 e.V. 295 24%
TuSpo Rahden e.V. 278 22%
OTSV Pr. Oldendorf 1909 e.V. 263 26%
TuS Minderheide von 1895 e.V. 253 34%
SV Schnathorst 1925 e.V. 249 22%

15 bis 18 Jahren 
Sportverein 1860 Minden e.V. 202 10%
TuSpo Rahden e.V. 151 12%
SV Kutenhausen-Todtenhausen 07 e.V 147 14%
Blasheimer Sport Club von 1894 e.V. 132 12%
Turngemeinde Werste 1961 e.V. 122 14%
TV Sachsenross Hille 1920 e.V. 114 10%
TuS Gehlenbeck 1945 e.V. 106 09%
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Die Sportjugend im KSB

Im Gespräch mit Bettina Koehler

Warum braucht der Kreissportbund 
eine eigene Jugendabteilung?
Erwachsene und Senioren können sich ihre Sportart selber aus-
suchen. Sie wählen also eine oder mehrere Möglichkeiten. Im 
Kinder- und Jugendbereich geht es grundsätzlich darum, diese
Möglichkeiten erst einmal aufzuzeigen, die Kinder und Jugend-
lichen für den Sport zu begeistern und an die Sportangebote 
heranzuführen. Wenn diese Angebote nicht da sind, dann werden
sie auch als Erwachsene keinen Gebrauch davon machen. Außer-
dem treiben Erwachsene aus anderen Beweggründen Sport als
Kinder und Jugendliche. Wir brauchen eine größere Bandbreite,
und das Training für Erwachsene ist nicht das gleiche Training wie
für Kinder und Jugendliche. Die Sportjugend im Kreissportbund
hilft den Vereinen, diese Angebote in hoher Qualität vorzuhalten
und sorgt so für den sportlichen Nachwuchs. Der Kinder-und Ju-
gendbereich ist zu bedeutend, um nebenbei gemanagt zu werden.

Bettina Koehler (48) unterrichtet
die Fächer Latein und Sport am
Gymnasium Rahden. Sie gehört ge-
meinsam mit Ihrem Ehemann Phil-
ipp Koehler dem Vorstand der
Sportjugend im Kreissportbund
Minden-Lübbecke an. Sie haben
zwei gemeinsame Söhne. Die ge-
bürtige Rheinländerin ist sportlich
sehr vielseitig interessiert. „Das
muss ich als Sportlehrerin ja wohl
auch sein“, sagt sie und lacht. Ihre
momentanen Lieblingssportarten
sind Skifahren und Schwimmen. 

Unterschiede zwischen Erwachsenen- & Kindertraining?
Alleine schon in der Verantwortung, die ich Kindern und Jugend-
lichen gegenüber habe. Man muss wesentlich mehr erzieherisch-
pädagogisch agieren und inhaltlich die richtigen Übungsformen
anwenden. Die altersbedingte Bandbreite ist bei Kindern und Ju-
gendlichen wesentlich größer als beispielsweise im Seniorensport.
Ganz wichtig ist es, bei den Kindern und Jugendlichen den Spaß
und die Freude an der Bewegung zu wecken, zu fördern und zu 
erhalten.

Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Wir haben auf der einen Seite die hauptamtlichen Mitarbeiter
Almut Mönnich, Daniel Machlitt und Mona Gresförder, die das
Tagesgeschäft übernehmen. Wir Ehren amt ler üben mehr eine be-
ratende Funktion aus. Die Entscheidungen treffen wir in der Regel
aber gemeinsam. Ohne die Vorsortierung der hauptamtlichen
Mitarbeiter könnten wir unsere ehrenamtliche Arbeit aber gar
nicht stemmen.

Welche Aufgaben hat die Sportjugend 
neben der Traineraus- und -fortbildung noch?
Grundsätzlich möchten wir erreichen, dass Sport in den Alltag 
von Kindern und Jugendlichen einzieht. So fördern wir die Ko-
operationen zwischen KiTa und Sportverein sowie Schule und
Sportverein, organisieren den Freiwilligendienst (FSJ) im Sport
und kümmern uns um Integration und Inklusion im Sport oder
möchten mit der Gruppenhelferausbildung junge Menschen für
die Rolle des Übungsleiters gewinnen. Außerdem beteiligen wir
uns an verschiedenen Aktionen, wie zum Beispiel die Streetbasket-
ball-Tour, und setzen Landesprogramme um.

Wo steht die Sportjugend heute?
Diese Frage lässt sich so nicht beantworten, weil wir uns ständig auf
der Reise befinden. Zwischendurch gibt es zwar Haltepunkte, aber
danach geht es immer weiter. Wenn es ein festes Ziel gäbe, dann wäre
die Arbeit bei der Zielerreichung ja beendet. Das ist nicht so, weil
auch Ziele in Bewegung sind. 

»Der Bereich ist 
zu bedeutend, um 
nebenbei gemanagt
zu werden.«
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2016 2017
Lehrgangsangebote 78 73
durchgeführte Lehrgänge 71 61
ausgeschriebene Lerneinheiten 1425 1385
durchgeführte Lerneinheiten 1288 1191
Teilnehmerzahlen gesamt 1129 1063

Eine Sportgruppe anzuleiten 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Die aktiven Übungsleiter und Trainer leisten täglich mehr als die reine
Vermittlung der Technik und Taktik in einer Sportart. Sie organisieren
ihre Gruppen und die Übungsstunden und sind die kommunikativen 
Bindeglieder zwischen Vereinsmitgliedern und Vereinsvorstand. Sie
lösen Konflikte in der Gruppe und Mannschaft und sind häufig auch
die Ersthelfer, wenn ein Sportunfall geschehen ist. Für Kinder und 
Jugendliche sind sie darüber hinaus oftmals eine wichtige Bezugsper-
son und ein Vorbild und haben damit einen bedeutsamen Einfluss auf
die Persönlichkeitsentwicklung.

Damit die Übungsleiter im Sportverein den hohen Ansprüchen an ihre
Tätigkeit und ihre Rolle gerecht werden können, bedarf es eines hoch-
wertigen Qualifizierungsangebotes. Dies wiederum ist der berechtigte
Anspruch der Sportvereine, der an den Kreissportbund und die Sport-
jugend im KSB gestellt wird. Die jährliche Planung und Organisation
eines abwechslungsreichen, nachfragegerechten und modernen Aus-
und Fortbildungsprogramms ist seit Jahren eine Kernaufgabe des KSB.
Aber nicht nur die Inhalte und Methoden, die ausgewählten Referen-
ten und Lehrgangsleitungen sowie die Lehrgangsorte müssen den 
Ansprüchen an eine Schulungsmaßnahme genügen. Auch die Abwick-
lung von der Anmeldung eines Teilnehmers bis zur Überreichung 
seiner Lizenz ist ein wesentliches Kriterium für eine hochwertige
Dienstleistung.

Hierfür steht das SportBildungswerk des LSB NRW mit seiner Außen-
stelle im KSB Minden-Lübbecke. Als anerkannte Einrichtung der Weiter-
bildung für Erwachsene in NRW unterstützt es die Qualifizierungsarbeit
für Sportpraktiker und Vereinsmanager. Das SportBildungswerk stellt
das landesweite Online-Qualifizierungsportal und die Software zur
Teilnehmer- und Lehrgangsverwaltung bereit. Von der Auswahl der 
geeigneten Qualifizierung über die Buchung bis hin zur Teilnahmebe-
scheinigung sind heute alle Abwicklungsschritte nutzerfreundlich 
digitalisiert.

Qualifizierung 
im Sport
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Qualifizierung im Sport

Im Gespräch mit Sigrid Rohlfing-Sundermeyer

Was halten Sie von der Aussage: Trainer kann doch jeder!
Es gibt sicherlich Trainertalente, die mehr mitbringen als andere.
Aber auch diese Leute brauchen eine gewisse Ausstattung an Hand-
werkszeug. Das zaubert man nicht mal gerade so aus dem Hut.
Und wer selber ein guter Spieler war, hat nicht automatisch das
Handwerkszeug, um zum Beispiel ein gutes Kinder- und Jugend-
training zu machen. Ich finde es fatal, Eltern zu Trainern zu ma-
chen, nur weil die sowieso immer dabei sind. Damit tun wir den
Kindern sicher keinen Gefallen. Man kann auch Erwachsenentrai-
ning nicht über Kinder stülpen, sondern sie haben ihre eigenen Be-
dürfnisse und das Training muss auch altersangemessen sein. Das
ist Handwerkszeug, und das lernt man in der Übungsleiterausbil-
dung und -fortbildung. Was man aber durchaus mitbringen kann,
ist seine Persönlichkeit und die Fähigkeit, auf Menschen zuzuge-
hen, sie anzusprechen und sie zu begeistern. Diese Eigenschaften
wiederum lassen sich nur schwer lehren und lernen. Das sehe ich
auch bei meinen zehn jungen Leuten, die jedes Jahr ein Freiwilliges
Soziales Jahr bei der Stadt Lübbecke absolvieren.

Sigrid Rohlfing-Sundermeyer 
arbeitet bei der Jugend- und Brei-
tensportförderung der Stadt Lüb-
becke und ist die Vize-Präsidentin
des Kreissportbundes Minden-Lüb-
becke. Sie spielte bei Eintracht
Minden Handball, besitzt die B-Li-
zenz Breitensport und leitet heute
noch drei Sportgruppen. Bei der
Stadt Lübbecke koordiniert die 59-
Jährige unter anderen den Einsatz
junger Menschen, die ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr absolvieren.

Welche Rolle spielt Qualifizierung im Sport?
Der Sport ist das größte Netzwerk, das es im Mühlenkreis gibt.
Und die Ansprüche an den Sport steigen. Wenn wir unserer Verant-
wortung gerecht werden und nicht nur vor uns hin mauscheln son-
dern qualitativ hochwertigen Sport haben wollen, dann brauchen
wir gut ausgebildete Übungsleiter. Als Beispiel möchte ich den 
Reha-Sport nennen: Was hier von ehrenamtlichen Übungsleitern
verlangt wird, geht schon in Richtung Professionalität. Zertifizierte
Sportangebote verlangen qualifizierte Übungsleiter.

Woran merken Sie, dass sich junge Menschen durch Qualifizie-
rung weiterentwickeln?
Zum Beispiel an der Lockerheit. Am Anfang sind die meisten doch
sehr angespannt, stehen vor der Gruppe Eltern und Kindern im
Schwimmbad und sollen dann richtig etwas rüberbringen – mit
einer gewissen Lautstärke und in einer Sprache, die für Kinder ver-
ständlich ist. Bei jüngeren Kindern kann man vielleicht Bilder be-
mühen, wie einen hüpfenden Frosch oder eine Robbe. Dann lässt
sich auch mit der eigenen Stimme arbeiten. Doch das muss man
erst einmal machen. Und dem einen fällt es leichter, dem anderen
schwerer. Die jungen Leute sammeln Erfahrungen, und wenn ich
sie dann ein paar Monate später beobachte, dann gerate ich oft ins
Schwärmen. Aber – der eine braucht mehr Zeit, um sich zu öffnen,
der andere weniger.

Wo steht der Kreissportbund Minden-Lübbecke, für den Qualifi-
zierung zum Kerngeschäft gehört, aus Ihrer Sicht?
Ich bin davon überzeugt, dass der Kreissportbund auf dem richti-
gen Weg ist. Das Mitarbeiterteam ist kompetent und sehr engagiert
und auch die Verzahnung mit dem Landessportbund funktioniert
sehr gut. Das ist wichtig, um am Puls der Zeit zu bleiben. Es wird
eine Herausforderung bleiben, künftige Entwicklungen im Sport
einigermaßen genau vorherzusagen, um die richtigen Qualifizie-
rungsmaßnahmen anbieten zu können. 

»Ein guter Spieler 
ist noch lange 
kein guter Trainer«



Leistungssportregion
KSB-Präsidialausschuss Leistungssport
Im Jahr 2016 haben der Kreissportbund und der Kreis Minden-Lübbecke gemeinsam ein Regional-
konzept zu einer besseren Unterstützung des Jugendwettkampf- und Jugendleistungssports in den
leistungssportorientierten Vereinen des Mühlenkreises erstellt. Das Regionalkonzept diente zugleich
als Bewerbung um die Anerkennung des Kreises Minden-Lübbecke als zehnte „NRW-Leistungssport-
region“. Anfang Februar 2017 wurde die Bewerbung bei den vier Trägern [Landessportbund NRW,
Sportministerium NRW, Sportstiftung NRW, Olympiastützpunkte in NRW] des landesweiten Hand-
lungs konzeptes „Leistungssport 2020 – Förderung von Eliten und Nachwuchs in NRW“ eingereicht.
Das Kernelement des Konzeptes ist die stärkere Verknüpfung des Breitensports mit dem leistungsori-
entierten Jugendsport. Von der Teilhabe aller Kinder an den Sportangeboten der Vereine bis zu einer
gezielten Nachwuchsförderung soll eine sportbetonte Entwicklungskette für talentierte Perspektiv-
sportler ermöglicht werden. Programme zur frühzeitigen Begabungserkennung, eine umfassende 
Talentförderung, eine früh einsetzende Laufbahnbegleitung der jungen Perspektivsportler einschließ-
lich ihrer Eltern, regelmäßige Sportgesundheitsuntersuchungen und die Chancen auf Duale Karrieren
werden bedeutende Bausteine der „NRW-Leistungssportregion Minden-Lübbecke“ sein. 
Die mit Abstand wichtigste Arbeit bei der Förderung eines jungen sportlichen Talentes leisten aber
die vielen Trainer in den Sportvereinen. Durch die Gründung eines „KSB-TrainerKollegs“ sollen diese
eine größere Unterstützung, Vernetzung und auch Wertschätzung erfahren.
Für die Erstellung des Regionalkonzeptes hat der Kreissportbund frühzeitig das Knowhow der lei-
stungssportorientierten Vereine, Kreisfachschaften und einzelner Menschen aus dem Kreis Minden-
Lübbecke eingebunden. Hierfür gründete er Anfang 2016 den Präsidialausschuss Leistungssport und
berief die nebenstehend benannten Mitglieder.
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Aktuelle Zusammensetzung 
des KSB-Präsidialausschusses Leistungssport

Prof. Dr. Jens Große |  KSB Minden-Lübbecke
Helmut Schemmann |  KSB Minden-Lübbecke
Philipp Koehler |  Sportjugend im KSB
Peter Mehwald |  Stützpunktleiter LLStP Volleyball Minden
Heiko Wesemann |  Lehrwart Handballkreis Minden-Lübbecke
Frank Baumgart |  Vorstand Strategie&Planung Bessel Ruderclub Minden
Tapio Linnemöller |  LLStP Leichtathletik Minden/Porta Westfalica 

|  NRW-Sportschule Besselgymnasium Minden
Frank Schoppe |  Laufbahnberater und Trainer-Coach
Sebastian Dietz |  LLStP Paralympische Leichtathletik Bad Oeynhausen
Stephan Rehling |  Vorsitzender Rollstuhl-Baskets 96 Rahden

Noch zu berufene Mitglieder
Eine Vertretung „Stützpunkt-/Leistungssportvereine“
Eine Vertretung „Sportmedizin“
Vorsitzender „Förderverein Leistungssport“
Hauptberuflicher Leistungssportkoordinator KSB Minden-Lübbecke



NRW-Leistungssportregion Minden-Lübbecke

Im Gespräch mit Frank Baumgard 

Warum engagieren Sie sich für den Leistungssport?
Man wird da ein bisschen hineingezogen. Wir hatten in Holzmin-
den zwar am Gymnasium auch eine Ruder-AG, die aber in kein-
ster Weise mit dem Bessel-Ruder-Club zu vergleichen ist. Als ich
nach Minden kam, bin ich wieder persönlich mit dem Rudern 
angefangen. Und wie es dann so ist, werden in jedem Verein Leute
gebraucht, die sich engagieren. Angefangen bin ich dann im Bessel-
Ruder-Club und habe dort mit ein paar Kollegen Boote repariert.
Dann kam die Frage auf, ob ich nicht im Vorstand mitarbeiten
möchte. Der Kreis zog sich weiter auf, und so engagiere ich mich
auch noch im Vorstand des nordrhein-westfälischen Ruderverban-
des und im Präsidialausschuss Leistungssport beim Kreissport-
bund. Einfluss hatte aber sicherlich auch die sportliche Karriere
meines ältesten Sohnes Philipp, der vor zwei Jahren am Bessel-
gymnasium sein Abitur gemacht hat und Rudern als Leistungs-
sport betreibt.

Was fasziniert Sie am Projekt 
„Leistungssportförderung im Kreissportbund“?
Ich habe es ja bei meinem Sohn Philipp gesehen. Er hatte eine an-
spruchsvolle Aufgabe und ein Ziel, das er nur im Team erreichen
konnte. Das bringt jungen Menschen viel an persönlicher Reife.
Sie entwickeln Leistungsbereitschaft, Verantwortungsgefühl und
Selbstdisziplin. Dahinter steht der Gedanke, etwas erreichen zu
können durch Anstrengung, dass sich Leistung lohnt, auch mal
einen unbequemen Weg zu gehen. Da muss man auch dem ein
oder anderen jungen Menschen helfen, weil er das so noch nicht
erkennt. Ich finde es gut, dass der Kreissportbund Minden-Lüb-
becke einen Rahmen schaffen möchte, dass junge Menschen 
diesen Weg gehen können.

Frank Baumgard (54) kam zuerst
in seinem Geburtsort Holzminden
mit Rudern in Berührung. Vor 14
Jahren zog es den Berufssoldaten
nach Minden, wo er Kommandeur
der Herzog-von-Braunschweig-Ka-
serne war. Mittlerweile arbeitet
der Oberst in Bonn beim Bundesmi-
nisterium der Verteidigung, lebt
mit seiner Familie aber weiter in
Minden. Im Vorstand des Bessel-
Ruder-Clubs ist er für Strategie und
Planung zuständig und arbeitet
zudem aktiv im Ruderverband NRW
mit. Beim Kreissportbund Minden-
Lübbecke gehört Frank Baumgard
dem Präsidialausschuss Leistungs-
sport an.

Geht es Ihnen nur ums Rudern?
Rudern war der Einstieg. Aber in der Zusammensetzung des Präsi-
dialausschusses sieht man, dass es sich um die Kern-Leistungssport-
arten unserer Region handelt: Handball, Volleyball, Leichtathletik
und Rudern, wobei auch der Behindertensport einbezogen ist. Mit
dem zweifachen Paralympics-Sieger Sebastian Dietz haben wir in
Bad Oeynhausen einen hervorragenden Botschafter und Motor.
Aber auch der Schießsport ist im Kreis stark. Da gibt es also keine
Grenzen.

Warum ist es für Sie so wichtig, 
dass Minden-Lübbecke Leistungssportregion wird? 
Unsere Idee ist es, den Leistungssport sportartübergreifend zu 
fördern, während die Stützpunkte Elemente des Leistungssport-
kon-zeptes des Landes Nordrhein-Westfalen sind. Beides möchten
wir zusammenführen, um Synergieeffekte zu nutzen. Beispielsweise
kann sich ein Verein alleine finanziell keinen Athletiktrainer oder
einen Sportmediziner leisten. Das funktioniert nur im Verbund-
system, an das sich alle andocken. Und daran möchten wir partizi-
pieren.

Wie bewerten Sie die Arbeit des Kreissportbundes in dieser Rolle?
Ich habe den Kreissportbund mit all seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erst durch dieses Projekt näher kennen gelernt. Sie alle
sind in der Sache extrem engagiert, und ich investiere mit Freude
meine Zeit in dieses Projekt, weil das Team einfach klasse ist. 
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»Wir möchten Synergieeffekte nutzen«



Sportentwicklung für den Mühlenkreis

Seit dem Jahr 2014 befasst sich die AG „Sportentwicklung 2020 im
Mühlenkreis“ mit den Perspektiven des organisierten Sports im Kreis
Minden-Lübbecke. Neben dem Präsidenten und den fünf hauptberuf-
lichen Sportfachkräften des Kreissportbundes gehört dieser Arbeits-
gruppe der Sportbeauftragte des Kreises Minden-Lübbecke Fido Gast
und die sportpolitischen Sprecher der Kreistagsfraktionen an. Aktuell
ist dies für die CDU-Fraktion Ralf Kurz aus Porta Westfalica, für die
SPD-Fraktion Ulrike Grannemann aus Hille und für die Fraktion der
Bündnis90/Grünen Siegfried Gutsche aus Lübbecke.

Die Zielvereinbarung „Nr. 1: Sportland Nordrhein-Westfalen“, die 
Anfang des Jahres 2018 zwischen der Landesregierung NRW und 
dem Landessportbund NRW für die Jahre 2018 bis 2022 geschlossen
wurde, wird das dominierende Thema bei den kommenden AG-Sitzun-
gen sein. Nicht nur der Beitrag der Sportorganisationen des Kreises
Minden-Lübbecke zur Erreichung der landesweit vereinbarten Ziele 
im Sport will diskutiert und festgelegt werden. Auch die Beteiligung
der Sportvereine des Kreises Minden-Lübbecke an den vereinbarten
Förder- und Entwicklungsprogrammen im Sport in NRW sollte gemein-
schaftlich durch die lokale Politik, die öffentliche Sportverwaltung und
den Kreissportbund als Vertreter der Solidargemeinschaft des Sports
im Mühlenkreis gewährleistet werden.

AG Sport-
entwicklung
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Arbeitsgemeinschaft Sportentwicklung 2020

Im Gespräch mit Ulrike Grannemann

Was ist die Arbeitsgemeinschaft 2020?
Die AG ist eine Idee des Kreissportbundes, um auch den politi-
schen Teil des Sports mit ins Boot zu holen und gemeinsam zu
schauen, was möglich ist. Die Mitarbeiter sind sehr ambitioniert
und haben den Anspruch, die Sportwelt voranbringen zu wollen.
Bei den Besprechungen kamen wir auch auf das Thema, Minden-
Lübbecke als Leistungssportregion zu etablieren, ohne aber den
Breitensport aus dem Auge zu verlieren. Es geht darum, Kinder
und Jugendliche mit einem breiten Spektrum an Sportmöglich-
keiten zu versorgen.

Was hat Politik mit Sport zu tun?
Wir tragen die Institution Kreissportbund mit, indem er finan-
zielle Mittel vom Kreis Minden-Lübbecke erhält. Von daher ist es
wichtig, den engen Kontakt zwischen Sport und Politik aufrecht
zu erhalten, insbesondere wenn es darum geht, etwas Neues auf
den Weg zu bringen. Wir Politiker möchten natürlich gerne wis-
sen, wofür genau der Kreissportbund finanzielle Mittel benötigt.
Die andere Seite der Medaille ist, dass der Kreissportbund sozusa-
gen die Arbeit des Kreises im Sportbereich erledigt, die nicht mehr
wegzudenken ist. Die Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund
ist hervorragend. 

Ulrike Grannemann (48) lebt in
Rothenuffeln und arbeitet als Rei-
severkehrskauffrau in Hille. Das
SPD-Mitglied gehört seit sieben
Jahren dem Kreistag Minden-Lüb-
becke an, ist Vorsitzende des Aus-
schusses für Sport, Kultur und
Tourismus und damit mitverant-
wortlich für die Sportpolitik im
Mühlenkreis. Sie selbst hat früher
einmal Handball gespielt, bevor-
zugt heute aber das Sporttauchen,
das sie am liebsten im Indischen
Ozean ausübt.

Wie oft treffen Sie sich?
Das hängt davon ab, welche Themen es zu besprechen gibt. Zwei
bis dreimal im Jahr, wobei an den Treffen die sportpolitischen
Sprecher der Fraktionen teilnehmen sowie alle Mitarbeiter vom
Kreissportbund und Fido Gast von der Kreisverwaltung.

Warum ist Sportentwicklung wichtig?
Da sich die Sportlandschaft stetig verändert, darf man diesen Be-
reich nicht sich selbst überlassen. Es gilt den demografischen Wan-
del zu berücksichtigen, Kinder und Jugendliche sind heute ganz
anders beansprucht als früher und in den Vereinen gibt es immer
weniger Menschen, die sich in verantwortliche Positionen wählen
lassen. Das bekommt der Kreissportbund hautnah mit, weil sich
die Vereine fragend an ihn wenden. Auf diese Fragen brauchen sie
Antworten. 

Wobei Vereinsfusionen ein großes Thema sind?
Ich gehe davon aus, dass Vereine künftig noch stärker miteinander
kooperieren werden. In einigen Fällen wird es vielleicht auch gar
nicht mehr möglich sein, den Verein ehrenamtlich fortzuführen,
so dass eine Verschmelzung zweier oder mehrerer Vereine eine Lö-
sung sein kann, um zum Beispiel einige Bereiche hauptamtlich zu
organisieren. Sportvereine, die sich mit dem Thema beschäftigen,
sollten das Beratungsangebot des Kreissportbundes nutzen. 

Entwickeln Sie auch Ziele?
Nicht, was das Sportangebot angeht. Wohl aber in der strategi-
schen Ausrichtung. Wir haben uns jetzt als Leistungssportregion
beworben, wollen die Trainer fit machen, um Talente zu erkennen,
und besser miteinander vernetzen. Auf der anderen Seite möchten
wir erreichen, dass möglichst viele Kinder eine breite sportliche
Grundausbildung erhalten, aus der heraus sie sich später speziali-
sieren. Leistungs- und Breitensport schließen einander nicht aus,
sondern sie ergänzen sich. 

»Breitensport und
Leistungssport
schließen einander
nicht aus«

13



14

Längst ist das Management eines modernen Sportvereins mit dem
eines Unternehmens vergleichbar. Immer mehr Vereine erkennen, 
dass die kritische Diskussion aktueller Vereinsstrukturen und ihrer 
Angebote eine zentrale Aufgabe der Vereinsführung ist. Dabei stellen
sich Fragen nach der Aufgabenverteilung im Verein, der richtigen 
Gestaltung der Angebote, der Beitragshöhe und nach der Zusammen-
arbeit im Team. 

Vereinsentwicklung
Der Landessportbund bietet NRW-Vereinen daher eine zum Teil kosten-
lose Vereinsberatung über das Vereins-Informations-Beratungs-Schu-
lungs-System, kurz VIBSS, an. Ein weiterer bedeutsamer Baustein 
sind hier die regelmäßig vom Kreissportbund angebotenen Kurz & Gut-
Seminare, die grundlegende Informationen zu spezifischen Themen
des Vereinsrechts und des Vereinsmanagements vermitteln. 

Ab dem Jahr 2018 werden neben dem VIBSS-Programm zwei weitere,
gesonderte Schwerpunktprojekte des Landessportbundes unter Betei-
ligung des KSB Minden-Lübbecke zur nachhaltigen Vereinsentwicklung
zur Verfügung stehen. Die „Initiative Ehrenamt 2018- 2022“ bietet
dabei eine umfangreiche „Ehrenamtsberatung“ und die Qualifizierung
zum Ehrenamtsmanager. Das Programm „Zeig Dein Profil! – Vereins-
entwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit“ startete im Kreis Min-
den-Lübbecke bereits in 2017 mit den ersten sieben Modellvereinen
und wird 2018 fortgeführt.

Beteiligte Vereine 
an der Pilotphase 
„Zeig Dein Profil! – 

Vereinsentwicklung 2020“

TuSpo Rahden 07 e.V.
FC Lübbecke e.V.
Sportclub Landjugend Hille e.V.
SSV Pr. Ströhen e.V. 1948
Blasheimer Sport Club von 1894 e.V.
TV Frisch-Auf Levern von 1913 e.V.
TV Jahn Neesen von 1892 e.V.
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Vereinsentwicklung

Im Gespräch mit Thomas Skibbe

Wie haben Sie die Vereinsentwicklung 
beim VfB Gorspen-Vahlsen vorangetrieben?
Wir hatten schon 1997 mit einfachsten Mitteln ein Zehn-Jahres-Kon-
zept auf die Beine gestellt, ohne aber genau zu überlegen, wie wir es
umsetzen. Zwischendurch haben wir immer mal wieder geprüft, ob
wir noch auf dem richtigen Weg sind, aber so richtig strukturiert war
das nicht. Vor einigen Jahren haben wir dann überlegt, ob die klassi-
sche Vorstandshierarchie mit erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender,
Kassierer plus weitere Mitglieder noch zeitgemäß ist und einfach mal
unsere Köpfe zusammengesteckt, um herauszufinden, wer welche
Stärken hat. Der eine ist vielleicht in Finanzen gut, der andere im Be-
reich Spielbetrieb. Uns interessierte dann schnell die Frage, wie wollen
wir uns entwickeln oder wollen wir uns nur weiter verwalten? Das
waren die Anfänge, und nun befinden wir uns auf dem Weg in die
Zukunft.

Was hat sich bis heute getan?
Wir stellen fest, dass bei anderen Vereinen das Interesse an der Ver-
einsarbeit abnimmt, bei uns aber nicht. Die Leute haben Interesse,
wenn man sie aktiv anspricht und ganz gezielt in Projekte mit einbin-
det, wie zum Beispiel bei unserer sehr erfolgreichen Mini-WM. Man
darf sie aber auch nicht überfordern und muss sie am Erfolg teilha-
ben lassen. Dazu brauchen sie wiederum die Leute, die andere anspre-
chen, und die dadurch auch in der Verantwortung stehen. Dabei hat
sich gezeigt, dass klar umrissene Aufgabengebiete von Vorteil sind.
Jeder soll sich nach seinen Stärken dort wiederfinden. 

Wohin soll die Reise gehen?
Wir haben ein Leitbild entwickelt und möchten uns eine neue Ver-
einssatzung geben, passen also die alte Satzung nicht an, sondern ma-
chen gleich eine neue. Das hatten wir uns für 2017/18 vorgenommen
und haben dabei eng mit dem Kreissportbund zusammengearbeitet.
Wir wollten weg vom Herrscherprinzip hin zum Ressortprinzip mit
gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern, von denen einer der Vor-
standssprecher ist, und alle gleichberechtigt ihre Aufgabenbereiche
haben. Mit dem neuen Vorstand arbeiten wir de facto schon danach.
Wir verfolgen eine langfristige verlässliche und kontinuierliche Vision.
Ziel war und ist es unter anderem neue Mitglieder und Finanzmittel
zu erschließen, um den Verein für die Zukunft im Bereich Vorstands-
arbeit und Ehrenamt auf soliden Beinen zu halten, besonders der 
Jugend, sowie allen Mitgliedern Perspektiven zu geben.

Wie sieht die Unterstützung des KSB und LSB konkret aus?
Ganz wichtig ist der direkte persönliche Kontakt zu Helmut Schem-
mann und Olaf Wittkamp, der ja auch in Quetzen wohnt. Ich kann
fast zu jeder Tag- und Nachtzeit den Telefonhörer in die Hand neh-
men, anrufen und um Rat fragen. Sie haben immer ein offenes Ohr.
Der Kreissportbund hat seine Rolle als Dienstleister für die Vereine in
unserem Fall hervorragend umgesetzt. Wir fühlen uns nicht als Bitt-
steller, sondern begegnen uns auf gleicher Höhe. Das ist übrigens ein
Geben und Nehmen, beide Seiten profitieren voneinander. Beim Lan-
dessportbund habe ich ein Kurz&Gut-Seminar im Bereich Vereins-
recht besucht, und wir hatten einen LSB-Vereinsberater für Steuern
und Finanzen zu Gast. Weitere Seminare und Unterstützung des
KSB/LSB werden wir die nächsten Jahre in Anspruch nehmen. 

Thomas Skibbe (47) gehört dem
VfB Gorspen-Vahlsen seit 1992 an
und ist dort als zweiter Vorsitzen-
der im Vorstand tätig. Zuvor war er
beim TuS Lahde/Quetzen am Ball,
hat selbst viele Jahre Fußball ge-
spielt und sich in der Jugendarbeit
engagiert. Beim VfB Gorspen-Vahl-
sen ist er für Öffentlichkeitsarbeit,
Marketing und Vereinsentwicklung
zuständig. Thomas Skibbe lebt in
Quetzen und arbeitet als Techni-
scher Produktmanager in Hannover.

»Wir wollten weg vom Herrscherprinzip 
und hin zum Ressortprinzip«
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Jung, sportlich und engagiert – das sind die Attribute, die die zuneh-
mende Zahl der Freiwilligendienstleistenden im Sport auszeichnen.
Mit 22 anerkannten Einsatzstellen und insgesamt 35 Plätzen für ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst
(BFD) sind die Sportorganisationen des Mühlenkreises in diesem Be-
reich besonders aktiv.

Seit dem Jahr 2015 werden sie dabei tatkräftig durch die hauptberufli-
che Mitarbeiterin im Kreissportbund Mona Gresförder unterstützt. 
Als eine der wenigen Außenstellen des Trägers des FSJ in NRW, der
Sportjugend im Landessportbund NRW, organisiert und leitet sie die
drei verpflichtenden Bildungswochen der Freiwilligendienstleistenden.
Sie leistet konkrete Hilfe z.B. bei der Erstellung eines Wochenplanes
für den Einsatz der FSJler im Verein und bei Kooperationspartnern 
des Vereins wie dem Offenen Ganztag an Grundschule oder auch im

Freiwilligendienste im Sport
Kindergarten. Sie bringt interessierte Jugendliche mit suchenden Ein-
satzstellen zusammen und vermittelt zwischen dem FSJler und seiner
Einsatzstelle. Erstmalig hat sie in 2017 auch mit einem eigenen Stand
bei der Berufsfindungsmesse „gofuture“ für den Freiwilligendienst im
Sport im Mühlenkreis geworben. 

Die Freiwilligendienstleistenden bereichern nicht nur das Angebot des
Vereins. Durch ihr Engagement entsteht eine enge Verbindung zum
Verein, die oftmals über Jahre – auch während eines auswärtigen
Studiums oder einer Berufsausbildung – Bestand hat.

Überlegt auch Ihr Verein Ein-
satzstelle für einen Freiwilli-
gendienst im Sport zu werden? 
Wir beraten und begleiten 
Sie bei diesem Prozess gerne.
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Freiwilliges Soziales Jahr im Sport

Im Gespräch mit Christof Rodenberg 
und Doris Simon-Meyer

Wie kam es dazu, dass Sie einen FSJler beschäftigen?
C. R. | Das hat noch mein Vorgänger Jens Netzeband eingestielt. 
Er brachte das Thema in eine Vorstandssitzung, und wir haben
uns dann überlegt, wie es gehen könnte. Insbesondere hat uns 
natürlich das Finanzielle interessiert, aber auch organisatorische
Fragen kamen auf den Tisch. Mats Schmidt, Handballer beim HSV
Minden-Nord, war dann im Jahr 2012 der erste, der bei uns ein
Freiwilliges Soziales Jahr absolviert hat. Das hat uns gut gefallen,
und in diesem Jahr haben wir gleich drei FSJler im Einsatz – eine
Handballerin und zwei Fußballer.

Die wollen aber alle betreut und vor allem 
beschäftigt sein. Wie machen Sie das?
D. S-M. | Was die Betreuung angeht, kann ich mich ganztägig um
die FSJler kümmern. Ich habe in der Betreuung meine Erfüllung
gefunden, weil ich gern mit jungen Menschen arbeite. Eine FSJ-
Stelle macht allerdings nur Sinn, wenn es eine kooperierende
Schule mit offenem Ganztag gibt. Tagsüber haben wir als Sport-
verein keine Aufgaben, dann arbeiten die jungen Menschen in 
den Schulen oder Kindergärten, abends im Verein. Sie werden am
häufigsten bei der Gestaltung der Übungsstunden eingesetzt und
dürfen sogar selbst das Training leiten, wenn sie ihre C-Lizenz
haben, die sie beim Kreissportbund machen. Derzeit laufen Ko-
operationen mit der Primusschule in Dankersen und der Grund-
schule am Wiehen. Die Tagespläne für die FSJler erstellen wir vom
Verein.

Haben Sie ein Beispiel für einen Tagesplan?
D. S-M. | Morgens um 8.30 Uhr bin ich mit zwei FSJlern bei der
Kindertagesstätte Wirbelwind und wir gehen mit den Kindern zur
Kuhlenkampschule. Dann wird sich umgezogen, und wir machen
eine Stunde Sportunterricht, den die FSJler selbst planen und
durchführen. Danach arbeiten sie in verschiedenen Bereichen des
Offenen Ganztages der kooperierenden Grundschule mit. Und
abends ist die Vereinsarbeit dran: Turnen, Handball, Fußball – je
nach Bedarf und Neigung der FSJler, die auch am Wochenende 
arbeiten dürfen, wobei wir sie maximal 39 Stunden pro Woche 
einsetzen dürfen.

Wie lautet Ihr bisheriges Fazit 
und was sind die größten Probleme?
C. R. | Dahinter steckt schon eine Menge Arbeit. Trotzdem sind 
wir sehr zufrieden mit den vergangenen fünf Jahren, in denen wir
immerhin mehr als zehn FSJler beschäftigt haben.
D. S-M. | Wir arbeiten mit jungen Menschen, die gerade von der
Schule kommen und auf das Berufsleben losgelassen werden. 
Manchen ist dabei noch nicht ganz klar, was es bedeutet, einen 
Job zu haben. Damit werden wir aber fertig.

Wie bewerten Sie die Betreuung durch den KSB?
D. S-M. | Unsere Ansprechpartnerin beim Kreissportbund ist
Mona Gresförder. Sie ist jederzeit ansprechbar und sofort parat, wenn
es mal Probleme gibt. Das läuft super gut, ich bin bestens zufrieden
und kann mir nichts Besseres vorstellen.
C. R. | Der Kreissportbund lädt uns ein, zwei Mal im Jahr ein.
Dann sitzen wir mit anderen Vereinsvertretern beisammen und
besprechen uns. Das ist sehr hilfreich.

»Dahinter steckt eine Menge Arbeit«

Christof Rodenberg (54) hat 
früher selbst Fußball gespielt, war
Jugendtrainer in seinem Verein
TuS Minderheide, ist dort heute 
1. Vorsitzender. Gemeinsam mit
Doris Simon-Meyer (53) organi-
siert der Telekom-Mitarbeiter den
Freiwilligendienst im Verein. Doris
Simon-Meyer hat Handball gespielt
und trainiert die E-Mädchen und
die Ballsportgruppe beim HSV Min-
den-Nord sowie die Handball-AG
an der Grundschule Kutenhausen.



„Von der Willkommenskultur zur Integration“

heißt das aktuelle Handlungskonzept des Landessportbundes NRW im
Rahmen des Bundesprogramms „Integration durch Sport“. Mit einem
flächendeckenden System von Fachkraftstellen in den Kreis- und Stadt-
sportbünden fördern das Land und der Bund individuelle Integrations-
strategien der Sportorganisationen vor Ort und unterstützen den Aufbau
lokaler und regionaler Netzwerke. 

Seit Februar 2017 nimmt Mona Gresförder die Aufgabe einer „Integra-
tionslotsin“ im KSB Minden-Lübbecke wahr. Neben der anfänglichen Or-
ganisation von Schwimmkursen für geflüchtete Kinder und Jugendliche
in verschiedenen Kommunen des Kreises begleitete sie vor allem die er-
sten fünf Sportvereine auf dem Weg zum anerkannten und geförderten
„Stützpunktverein Integration“. Die Stützpunktvereine zeichnen sich
durch ein individuelles, auf Nachhaltigkeit angelegtes Konzept zur Inte-
gration durch den Sport und in den Sportverein aus. 

Stützpunktvereine „Integration“ im Kreis Minden-Lübbecke
Reitverein „Herzog Wittekind“ Oberbauerschaft e.V.
SV Hüllhorst-Oberbauerschaft 1920/24 e.V.
Tisch-Tennis-Verein Lübbecke e.V.
1. Volleyballclub Minden e.V.
Tisch-Tennis-Club Petershagen/Friedewalde e.V.
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Integration
durch Sport



Integration durch Sport

Im Gespräch mit Dominik Braun

Was bedeutet Integration im Sportverein für Sie?
Da können wir gerne bei mir anfangen, denn ich bin ja auch hier-
her gezogen. Und ein Sportverein hat die Möglichkeit, enorm viel
zu tun, wenn man sich irgendwo wohl fühlen möchte, denn er
wirkt bei der Integration wie ein Katalysator: Man lernt schnell
viele Menschen kennen, kommt in die Strukturen hinein und lernt
eine neue sportspezifische Sprache. Wir haben uns beim RVO
überlegt, dass es vielleicht vielen Menschen so geht, dass sie nicht
so genau wissen, wo sie eigentlich gerade sind, dass sie das Dorf
und die dort lebenden Menschen noch nicht kennen und sich
gerne bewegen möchten und durch den Sport Kontakte knüpfen.
Als gemeinnütziger Verein haben wir uns verpflichtet gefühlt, uns
um gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Flüchtlinge oder
Menschen mit Migrationshintergrund zu kümmern. Uns geht es
aber allgemein um Integration und Inklusion im Sportverein. Es
geht darum, mitmachen zu können.

Wie kam es zum Siegel Stützpunktverein?
Unsere Voltigiergruppen hatten die ersten Flüchtlingskinder auf-
genommen und fragten nach Fördermöglichkeiten. Wir haben uns
dann beim Kreissportbund gemeldet und Mona Gresförder hat
uns über das neue Siegel als Stützpunktverein informiert. Wir
mussten intern erst einmal klären, ob wir das wollen und ob die

Dominik Braun (28) studiert Erzie-
hungswissenschaften in Dortmund
und ist beim Pferdesportverband
Westfalen mit Sitz in Münster in
der Kinder- und Jugendarbeit tätig.
Seit einigen Jahren lebt der gebür-
tige Wadersloher in Lübbecke.
Über seine Freundin, die beim Reit-
verein „Herzog Wittekind“ Ober-
bauerschaft voltigierte, kam er mit
dem Reitsport in Berührung. Beim
RVO ist Dominik Braun als Schrift-
führer im Vorstand.

konzeptionellen Anforderungen, die das Siegel stellt, für uns 
passen. Oder, ob wir ohne Siegel weitermachen. Wir haben dann
festgestellt, dass das Siegel zu uns passt, und wir zum Siegel. Wir
haben dann ein Konzept entworfen, dass über den Kreissportbund
an den Landessportbund ging und angenommen wurde. Dann
konnten wir loslegen.

Wie sieht Ihr Konzept aus?
Es ist für fünf Jahre ausgelegt und dreistufig: interne Weiterent-
wicklung, externe Wirkung und Darstellung und in der dritten
Stufe geht es um soziale, emotionale und integrale Wirkung auf
den Einzelnen. Zunächst brauchten wir aber eine Diskussion über
die Themenfelder, denn wir müssen die Vereinsmitglieder ja auch
mitnehmen. 

Gibt es auch Widerstand im Verein?
Ja, den gibt es. Wir haben die Bewerbung um das Siegel als Vor-
stand verordnet, wollten die weiteren Schritte aber gemeinsam
gehen. Dabei war der Ausstieg aus dem Siegel auch eine Option.
Bei der Mitgliederversammlung gab es viel Lob dafür, aber auch
Bedenken, Sorgen und Ängste, die wir versuchen, in Gesprächs-
runden abzubauen.

Haben Sie schon Erfolge erzielt?
Wir haben ein 15-jähriges Mädchen mit Fluchthintergrund, das
seinerzeit bei uns mit Voltigieren angefangen hat, bei unserem
Sommercamp als Gruppenleiterin eingesetzt. Das war sowohl für
uns als auch für die Sportlerin eine tolle Erfahrung. Sie gehörte
mit zum Organisationsteam und war plötzlich diejenige, die etwas
geben konnte und nicht nur die, die etwas empfängt.

Wie hat Sie der Kreissportbund begleitet?
Wir sind sehr zufrieden, weil es auch wirklich eine Begleitung war
und nicht nur die Aushändigung eines Fahrplanes. Wir haben uns
oft getroffen, viel miteinander kommuniziert und vom Kreissport-
bund viel Vertrauen bekommen. 
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»Das Siegel passt
zu uns – und 
wir zum Siegel«
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Sport der Älteren
Die zehn Sportvereine im Jahr 2017 
mit der größten Sportabteilung für Ältere ab 60 Jahre

%-Anteil an Gesamtmitgliedern
BSG Bewegung-Sport-Gesundheit Bad Oeynhausen e.V. 1347 68%
Kneipp-Verein Minden e.V. 990 39%
Kneipp-Verein Bad Oeynhausen e.V 504 36%
Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport Bad Oeynhausen e.V. 472 53%
Balance-Verein für Prävention und Rehabilitation Bad Oeynhausen e.V. 397 57%
Kneipp-Verein Porta Westfalica e.V. 389 42%
Sportverein 1860 Minden e.V. 365 18%
Fischereiverein Minden und Umgebung e.V. 360 19%
Golfclub Widukind Land e.V. 328 42%
Sportfischerverein Lübbecke e.V. 327 29%
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Sport der Älteren

Im Gespräch mit Barbara Quade

Worauf muss man beim Sport der Älteren besonders achten?
Das ist einmal die gesundheitliche Komponente, weil einige Teil-
nehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen zum Sport gehen,
ohne dass sie eine besondere Krankheit haben. Teilweise funktio-
nieren die Sinnesorgane nicht mehr so gut. Man muss zum Bei-
spiel beachten, wen man wo im Kreis hinstellt, setzt oder legt:
einer kann nicht mehr gut hören, die andere sieht nicht mehr so
gut. Manchmal ist es auch schwer, neue Teilnehmer zu integrieren,
weil viele Sportgruppen der Älteren schon sehr, sehr lange existie-
ren und die Identifikation des Einzelnen in einer gestandenen
Sportgruppe sehr hoch ist. Bei anderen Sportgruppen ist die 
Fluktuation sicherlich höher. Ältere Menschen ticken aber auch
anders als jüngere.

Über welches Altersspektrum reden wir?
Sport der Älteren beginnt definitionsgemäß ab einem Alter von 55
Jahren. Das Problem kann sein, dass die altersmäßige Bandbreite
sehr groß ist, wenn zum Beispiel in einer Gruppe Leute in einem
Alter von 55 Jahren bis 95 Jahren sind. Dazwischen liegen 40 Jahre.
Das ist in Dorfvereinen, die nur eine Gymnastikgruppe haben,
durchaus der Fall. Da muss man als Übungsleiter schon sehr 
flexibel sein.

Wie sieht so ein sportliches Angebot aus?
Die meisten Sportangebote sind in der Halle, es gibt aber auch
Walkinggruppen, die sich regelmäßig treffen. Bezüglich der Sport-
arten gibt es eigentlich alles, nur in abgewandelter Form. Die 
meisten Spiele kann man nicht mehr in der Reinkultur, wie sie das
Regelwerk vorschreibt, machen. Beispiel Volleyball: die Leute 
werfen sich nicht mehr auf den Fußboden, hechten und baggern
nicht. Sie können aber als Regel dennoch vorgeben, dass man sich
dreimal den Ball zuspielen darf, der dann auf die andere Seite
muss, wo er möglichst nicht auf den Boden fallen soll. Dann wird
eben nicht geschmettert, sondern geworfen. Es wird aber auch
gerne und viel Gymnastik gemacht.

Warum sollten Sportvereine Angebote für Ältere haben?
Die Frage stellt sich meines Erachtens gar nicht, weil fast alle
Sportvereine, die Breitensport machen, längst Angebote für Ältere
haben. Sie brauchen auch Sport für Ältere, weil sie ihre Mitglieder
nicht verlieren wollen. Die Altersgruppe 55 plus kann sich in der
Regel den Mitgliedsbeitrag locker leisten, möchte dafür aber auch
etwas geboten bekommen. Sie gehören zudem nicht der Klientel
an, die es gewohnt ist, ein Fitnessstudio aufzusuchen, sondern sie
fühlen sich eher dem Sportverein zugehörig und sind treue Mit-
glieder.

Fühlen Sie sich vom Kreissportbund Minden-Lübbecke ausrei-
chend unterstützt?
Als Lehrkraft fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Alle Informatio-
nen, die ich benötige, bekomme ich umfassend und rechtzeitig.
Wir werden auch sehr gut mit Lehrmaterial versorgt. Meistens ist
eine hauptamtliche Mitarbeiterin bei den Lehrgängen mit dabei.
Auch die Vereine werden sehr gut unterstützt, wobei ich mir unter
den Vereinen wiederum eine bessere Zusammenarbeit wünsche,
wenn es zum Beispiel darum geht, sich mit Übungsleitern auszu-
helfen. Hier könnte der Kreissportbund vielleicht als Pool-Organi-
sator auftreten. 

Barbara Quade (58) bildet für den
Kreissportbund Minden-Lübbecke
Übungsleiter für den Sport der Äl-
teren (55 plus) aus, leitet selbst
REHA-Sportgruppen beim Verein
Bewegung, Sport, Gesundheit Lüb-
becke und ist dort auch im Vor-
stand. Die Diplom-Pädagogin war
früher beim Jugendhof in Vlotho
angestellt und hat dort bereits
Gruppenhelfer ausgebildet. Sie ist
zudem freiberufliche Personaltrai-
nerin, die Einzelpersonen und
Kleingruppen sportlich coacht.

»Sportvereine brauchen 
solche Angebote, weil 
sie ihre treuen Mitglieder 
nicht verlieren wollen«
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Ein „Klassiker“ des Breitensports wird olympisch: In Tokio 2020 wird
erstmals bei Olympischen Spielen im Streetbasketball um Edelmetall
gespielt. Die Popularität des „Drei gegen Drei“ auf einen Korb ist ge-
rade bei Kindern und Jugendlichen auch nach Jahren unvergleichlich
hoch. Der Beweis: wiederum 69 Teams fanden sich am 24. Juni 2017
am Schulzentrum Nord in Bad Oeynhausen ein und spielten in unter-
schiedlichen Altersklassen ihre Tagessieger aus.

Bereits zum fünften Mal und dabei zum dritten Mal in der Kurstadt
legte die NRW-Streetbasketball-Tour des Westdeutschen Basketball-
verbandes (WBV) einen Tour-Stopp im Mühlenkreis ein. Örtlicher Aus-
richter war auch diesmal in bewährter Form der 1. Breitensportverein
Wulferdingsen, der nicht nur für die Organisation vor Ort verantwort-
lich war, sondern auch mit einem Rahmenprogramm seiner Akrobatik-
Gruppe begeisterte. 

NRW-Streetbasketball-Tour
Die Bewerbung um einen Tour-Stopp und die Gesamtabwicklung eines
solchen Tages mit den Partnern Stadt Bad Oeynhausen, AOK Nord-
West, WBV und der örtlichen Schule liegt stets in den Händen der
Sportjugend im KSB.

Im Jahr 2018 feiert die NRW-Streetbasketball-Tour Jubiläum. Zum 
25. Mal geht es quer durch Nordrhein-Westfalen und ein weiteres Mal
wird der Mühlenkreis in die Tour eingebunden sein. Diesmal mit einem
neuen Tourstandort: Der TUS Lübbecke hat sich gemeinsam mit der
Sportjugend im KSB erfolgreich um die erstmalige Ausrichtung eines
Turniertages in Lübbecke beworben.
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Streetbasketball-Tour

Im Gespräch mit Ute Röhling

Warum tun Sie sich diesen Aufwand an?
Der Aufwand ist gar nicht so groß, weil wir die NRW-Streetbasket-
ball-Tour ja nicht alleine organisieren. Der Kreissportbund ist mit
dabei und der Westdeutsche Basketballverband.

Wie sind die Aufgaben verteilt?
Der Westdeutsche Basketballverband bringt das gesamte Equipment
mit, das für die Durchführung des Turniers notwendig ist. Dazu 
gehört auch die Tontechnik, was nicht zu unterschätzen ist. Der Kreis-
sportbund stellt den organisatorischen Rahmen, hält die Kommuni-
kation mit den Behörden am Laufen, besorgt Genehmigungen und
Ausweichhallen, die man braucht, sollte das Wetter zu schlecht sein.
Wir als Ausrichter müssen die sogenannten „Courtwatcher“ stellen.
Das waren im Jahr 2017 rund 15 junge Leute, die an den Spielflächen
sitzen, die Punkte notieren und moderierend eingreifen, falls es mal
Unstimmigkeiten gibt. Für die Akquise der Courtwatcher ist Klinken-
putzen bei den Schulen angesagt. Diese Aufgabe erledige ich gerne
persönlich, um die Kontakte zu pflegen. Geholfen hat aber auch unser
FSJler. Weiterhin sorgen wir für das Rahmenprogramm, Catering und
Sanitätsdienst.

Was zeichnet für Sie die Streetbasketball-Tour aus?
Hier wird die schöne Sportart Basketball lockerer, vielleicht sogar 
lässiger präsentiert. Toll finde ich auch den Fair-Play-Gedanken, denn
es gibt ja keine Schiedsrichter. Und die Veranstaltung ist offen für alle,
man muss nicht einmal Mitglied in einem Sportverein sein. Einfach
nur Basketball spielen aus Spaß und Freude. Außerdem ist das Ein-
zugsgebiet schön groß, so dass es möglich ist, viele neue Leute kennen
zu lernen.

Was bringt es dem Verein?
Die Ausrichtung der NRW-Streetbasketball-Tour erhöht zunächst
einmal den Bekanntheitsgrad des 1. BSV Wulferdingsen. Außerdem
machen wir Werbung für die Sportart Basketball, die hier in der Re-
gion eine Randsportart ist. Wir bieten jungen Menschen eine weitere
Option an, neben Fußball, Handball oder auch Onlinespielen eine
andere Sportart auszuprobieren. Und wir sind immer auf der Suche
nach neuen Spielern, um unsere eigene Basketballabteilung, die wir
seit 2005 haben, am Laufen zu halten.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem KSB?
Wir haben ein Gremium gebildet, das sich mit Planung, Organisation
und der Durchführung beschäftigt hat. Das ist echte Teamarbeit, und
das finde ich schön. Alleine würde ich es nicht machen, die Nummer
wäre mir zu groß gewesen. 

»Alleine würde 
ich es nicht machen«

Die gebürtige Friedewalderin 
Ute Röhling (56) zog mit ihrer 
Familie im Jahr 1997 von Dehme
nach Wulferdingsen. Dort schloss
sie sich dem 1. Breitensportverein
(BSV) an und nahm zunächst am
Mutter-Kind-Turnen teil. Später en-
gagierte sie sich als Schriftführerin
im Vorstand und ist seit 13 Jahren
1. Vorsitzende. In den Jahren 2010,
2012 und 2017 richtete der 1. BSV
Wulferdingsen die NRW Streetbas-
ketball-Tour aus.
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Landesprogramm1000
x1000

Geförderte Sportvereine 2016

Kooperation mit Kita/Kindergarten
MTV BW Bad Oeynhausen von 1876 e.V.
TuS Minderheide 1895 e.V.
TSV Hahlen 1945 e.V.
MTV Minden 1860 e.V.
TV Jahn Neesen von 1892 e.V.
Lübbecker Tennisclub von 1913 e.V.
TV Grün-Weiß Stemmer e.V.
TuS Weserstrand von 1912 e.V.
TuS 09 Möllbergen e.V.

Kooperation mit schulischem Ganztag
1. BSV Wulferdingsen e.V.
SV Schnathorst 1925 e.V.
Wiehensport Hüllhorst e.V.
TuS Nettelstedt 1945 e.V.
Tennisclub Nettelstedt e.V.
Ruderriege am Ratsgymnasium Minden e.V.
SV Weser Leteln e.V.
1. Volleyballclub Minden e.V.
TuSpo Meißen von 1892 e.V.
Kneipp-Verein Minden e.V.
Tanzkreis Eldagsen e.V.
TTC Petershagen/Friedewalde e. V.
Tennis-Sport-Club Porta e.V.
SuS Veltheim e.V.
SSV Preußisch Ströhen e.V. 1948
TuS Schwarz-Weiß Wehe 1920 e.V.
Reiterverein Altes Amt Dielingen e.V.
TV Frisch-Auf Levern von 1913 e.V.
TuS Stemwede 1974 e.V.
FC Oppenwehe 1956 e.V.
Reit- und Fahrverein Wehdem-Oppendorf e.V.

Inklusionsprojekte
VfL Frotheim e.V
TV Sachsenross Hille 1920 e.V.
Tisch-Tennis-Verein Lübbecke e.V.
Kanu-Klub Minden e.V.
Lebenshilfe Minden e.V.
Minden-Lübbecker Reitsportgemeinschaft e.V.
Schwimm-Club Porta 80 e.V.
RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft e.V.

Geförderte Sportvereine 2017

Kooperation mit Kita/Kindergarten
MTV BW Bad Oeynhausen von 1876 e.V.
1. Breiten-Sport-Verein Wulferdingsen e.V.
Oeynhausener Tennisclub von 1926 e.V.
FC Oppenwehe 1956 e.V.
Isenstedter Sport-Club e.V.
TSV Hahlen 1945 e.V.
SV Eggetal Eininghausen-Börninghausen e.V.
TV Jahn Neesen von 1892 e.V.
Lübbecker Tennisclub e.V.
FC Lübbecke e.V.
TuS Weserstrand von 1912 e.V.
DJK Dom Minden e.V.
Reit- und Fahrverein Wehdem-Oppendorf e.V.
SV Hüllhorst-Oberbauerschaft 1920/24 e.V.

Kooperation mit schulischem Ganztag
Tennisclub Nettelstedt e.V.
TuS Nettelstedt 1945 e.V.
Bessel-Ruder-Club Minden e.V.
SV Schnathorst 1925 e.V.
TuS Rot-Weiß Unterlübbe e.V.
TV Germania Nordhemmern e.V.
TuS Rothenuffeln von 1911 e.V.
Bogensportclub Bad Oeynhausen e.V.
Tisch-Tennis-Verein Lübbecke e.V.
TuS Eintracht Tonnenheide e.V.
Tanzkreis Eldagsen e.V.
Schützenverein Frohsinn Quetzen e.V.
TuS Stemwede 1974 e.V.
TuSpo Meißen von 1892 e.V.
TuS Schwarz-Weiß Wehe 1920 e.V.
Tennisverein Rahden e.V.

Inklusionsprojekte
Interdisziplinäre Frühförderung und Reha Sport e.V.
Reha-Sportgemeinschaft Levern e.V.
Judo-Club Bad Oeynhausen e.V.
TV Sachsenross Hille 1920 e.V.
Kneipp-Verein Petershagen e.V.
Kanu-Klub Minden e.V.
TTC Petershagen/Friedewalde e. V.

1000 x 1000 – Anerkennung für den Verein
Mehr als ein Viertel der Sportvereine im Kreis Minden-Lübbecke haben
in den vergangenen neun Jahren einen Antrag an den Kreissportbund
auf eine Förderung aus dem Landesprogramm 1000 x 1000 gestellt. 
Beginnend mit dem Jahr 2009 wurden 106 verschiedene Sportvereine
des Kreises für ihre Initiativen und Kooperationsprojekte mit je 1.000
Euro gefördert. Insgesamt flossen in dieser Zeit 283.000 Euro Fördermit-
tel über den Kreissportbund an die Vereine im Kreis Minden-Lübbecke.
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Landesprogramm 1000 x 1000

Im Gespräch mit Anja Wolkensinger und Jörg Gesch

Wie kam es zu der Sportgruppe in der Kindertagesstätte?
J. G. | Ich habe im Jahr 2014 bei der KiTa angefragt, ob wir eine
Sportgruppe installieren dürften und stieß sofort auf offene
Ohren. In der KiTa gibt es ein schönes Gelände, wo man sehr gut
trainieren kann. Zuerst habe ich mit Hilfe von Sponsoren ein 
paar alte Tore besorgt, aber auch Material vom Sportverein mit-
gebracht.

Was bringt das Engagement Ihrem Verein?
A. W. | Nachdem das Sportangebot in der KiTa aufgebaut war,
fragten immer wieder mal Kinder nach, ob sie darüber hinaus
Sport auch im Verein treiben könnten. Und so haben wir ein paar
neue Mitglieder gewonnen.
J. G. | Nach der Schließung der Grundschule im Ort besuchen die
Börninghausener Kinder die Grundschulen in Bad Holzhausen
oder Pr. Oldendorf. Und wenn sie dort dann zum Beispiel über die
Ganztagsangebote mit den örtlichen Vereinen in Berührung kom-
men, dann schließen sie sich den Vereinen auch an. Durch unser
Sportangebot in der KiTa können wir unsere Kinder im SVE hal-
ten. Momentan haben wir 19 Mini-Kicker, von denen 17 in der
KiTa sind.

Anja Wolkensinger (49) und
Jörg Gesch (56) engagieren sich
beim SV Eggetal Börninghausen.
Gemeinsam trainieren sie die Fuß-
ball-Minis des Vereins, der rund
700 Mitglieder hat. Anja Wolken-
singer ist zudem Mitglied im Vor-
stand. Der gebürtige Kölner Jörg
Gesch trainiert auch noch die C-
Jugend des SVE Börninghausen
und leitet im Kindergarten der Ar-
beiterwohlfahrt eine Sportgruppe.

Wie sind Sie auf die Fördermöglichkeit aufmerksam geworden?
J. G. | Ich nehme an den Jugendsitzungen des Kreises Minden-
Lübbecke teil. Und dort hat mich vor zwei Jahren ein Kommunal-
politiker auf die Fördermöglichkeit hingewiesen.
A. W. | Ich habe daraufhin beim Kreissportbund Minden-Lüb-
becke angerufen und Mitarbeiter Daniel Machlitt die Situation 
geschildert.

Wie läuft die Förderung ab?
A. W. | Wir haben einen schriftlichen Antrag gestellt, in dem wir
unseren Förderbedarf begründet haben. Nachdem wir die Zusage
erhalten hatten, floss auch schon das Geld. Davon haben wir dann
Übungsmaterial gekauft, das wir teilweise nicht nur für den Kin-
dersport nutzen können, sondern auch in anderen Sportgruppen.
Das war abgesprochen und ist auch so gewollt. Im Nachhinein
müssen wir belegen, was wir mit den 1.000 Euro gemacht haben.

Welche Rolle hat der Kreissportbund gespielt?
A. W. | Daniel Machlitt vom Kreissportbund hat uns Schritt für
Schritt begleitet. Von der Erstberatung über die Antragstellung bis
hin zur Auswahl des Übungsmaterials. Das hat er toll gemacht und
wir fühlen uns beim Kreissportbund super aufgehoben. 

»Wir fühlen uns 
super aufgehoben«
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Bekanntlich findet nicht jedes Kind den direkten Weg in das Sportange-
bot eines Sportvereins. Viele Kinder erleben ihre ersten angeleiteten
Bewegungs-, Spiel- und Sportstunden in der Grundschule. Um auch
diese Kinder für den Sportverein zu begeistern, bedarf es der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit von Sportverein und Schule. Rund 90
Sportvereine sowie die Stadt- und Gemeindesportverbände Minden,
Lübbecke, Rahden und Hüllhorst haben sich im Jahr 2017 als Sportpart-
ner an einer oder mehreren Ganztagsgrundschulen im Kreis Minden-
Lübbecke engagiert. Gemeinsam leisteten sie dabei 250 Sportstunden
pro Woche, was rund 4,5 Sportstunden je Woche an jeder Ganztags-
grundschule des Kreises entspricht.
Für die Gestaltung der Kooperationen und für die Schaffung der Über-
gänge von der Schule in den Sportverein steht das Landesprogramm
„NRW bewegt seine Kinder“. Die Unterstützungsangebote der Sport-
jugend im KSB für Vereine sind in diesem Aufgabenfeld vielfältig. Sie
reichen von der Kontaktvermittlung zu Schulen über Musterkooperations-

Kooperation Schule | Sportverein
vereinbarungen, der Qualifizierung der im Ganztag tätigen Übungsleiter
und Freiwilligendienstleistenden bis zur finanziellen Förderung der 
Kooperationen aus dem Landesprogramm 1000 x 1000. 

Neben den Grundschulen rücken verstärkt auch die Kooperationen mit
weiterführenden Schulen in den Blick. Die Ausbildung von Jugendli-
chen zu Sporthelfern im Rahmen ihrer Schulsportkurse ist eine dieser
Initiativen. Bereits zehn weiterführende Schulen im Kreis beteiligen
sich an diesem Programm. Die qualifizierten Jugendlichen auch für ein
Engagement als Gruppenhelfer im Verein zu gewinnen, ist eine aktuelle
Schwerpunktaufgabe des sogenannten „Tandems“, gebildet von Bernd
Westermann als Beauftragtem für den Schulsport und Daniel Machlitt
als Fachkraft „NRW bewegt seine Kinder“ der Sportjugend im KSB. Das
gemeinsam organisierte „Sporthelfer-Forum“ im September 2017 in
Minden mit rund 130 jugendlichen Sporthelfern aus dem gesamten
Kreis war bereits ein überaus erfolgreicher Schritt auf diesem Weg.



Kooperation Schule und Verein/Sporthelfer-Forum

Im Gespräch mit Bernd Westermann

Warum engagieren Sie sich für die Kooperation 
von Schule und Sportverein?
Ich bin von der Bezirksregierung Detmold beauftragt worden, als
Berater für den Schulsport zu arbeiten. Das bedeutet, dass ich an
der Gesamtschule Hille ein paar Stunden weniger unterrichte und
dafür andere Schulen besuche und sie in Sachen Sportunterricht
berate, wenn sie das möchten. Die meisten Sportlehrer, wie ich
auch, haben eine eigene Vereinsbiografie, und Sportvereine spielen
in der Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle. Deshalb möchte ich
Sportvereine unterstützen, soweit ich das von der Schule her kann.

Was heißt das konkret?
Es gibt vier Handlungsfelder. Einmal geht es darum, Fortbildun-
gen zu organisieren, die ich entweder selbst anbiete oder für die
ich externe Referenten engagiere. Das zweite Handlungsfeld ist die
Sicherheitsförderung. Es gibt seit zwei Jahren einen neuen Sicher-
heitserlass, den die Schulen umzusetzen haben. Dann gibt es den
Bereich sportorientierte Schulen, also Schulen, die ein besonderes
sportliches Profil entwickeln wollen, die ich berate, wenn sie es
möchten. Und der vierte Bereich ist die Zusammenarbeit von
Schule und Sportverein. Ziel insgesamt ist es, die Qualität des
Sportunterrichts zu verbessern oder mindestens zu erhalten.

Könnten Sie den Begriff „Tandem“ näher erläutern?
Seit 2012 gibt es eine Vereinbarung zwischen dem Kultusministe-
rium NRW und dem Landessportbund für eine engere Koopera-
tion. In jedem Kreis des Landes sind sogenannte „Tandems“
installiert. Dazu gehört ein Vertreter der Schule, der ich für den

Bernd Westermann (57) ist Leh-
rer an der Gesamtschule in Hille.
Dort unterrichtet er seit 20 Jahren
die Fächer Geschichte und Sport
sowie zusätzlich Erdkunde. Er hat
früher Fußball und parallel ein
bisschen Handball gespielt. Eine
Lieblingssportart hat er aber nicht,
sondern ist vielseitig interessiert.
Bernd Westermann ist verheiratet,
hat drei erwachsene Kinder und
lebt in Hille-Hartum.

Kreis Minden-Lübbecke bin, und ein Vertreter vom Kreissport-
bund, der in diesem Fall Daniel Machlitt ist. Ich habe aber noch
weitere Ansprechpartner, wie Almut Mönnich zum Beispiel, und
ich kenne mittlerweile die Strukturen beim Kreissportbund ganz
gut. Ich arbeite gerne im Team, und das kann man mit dem Kreis-
sportbund sehr gut machen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind unglaublich engagiert, auch im Vergleich mit anderen
Kreissportbünden, und unterstützen uns ganz, ganz toll. Das hat
man jetzt auch wieder beim Sporthelfer-Forum gesehen.

Was ist das Sporthelfer-Forum?
Das Sporthelfer-Programm gibt es schon länger in NRW. Junge
Leute sollen für das Ehrenamt qualifiziert werden, und diese Ausbil-
dung übernehmen die Schulen. In diesem Jahr haben wir ein Sport-
helfer-Forum durchgeführt, was eine Art Dankeschön-Veranstaltung
sein sollte, an der 130 Schülerinnen und Schüler sowie 16 Lehrkräfte
teilgenommen haben.

Wo liegt der Nutzen bei der Kooperation 
zwischen Schule und Sportverein?
Schulen sind seit der Einführung des Ganztagsunterrichts auf der
Suche nach Angeboten, die sie entweder selbst entwickeln oder an
Sportvereine übertragen können. Den Vereinen wiederum fehlen auf-
grund der Ganztagsangebote oft Trainingszeiten und viele Kinder
haben auch keine Zeit mehr, um zum Training zu gehen, weil sie län-
ger in der Schule sind. Da wollen die Sportvereine natürlich den Fuß
in der Tür haben. Und die Schülerinnen und Schüler profitieren
auch: Ich sehe, dass Kinder, die im Verein Sport treiben, in der Regel
ein bisschen teamfähiger sind und sie haben es oft in der Schule etwas
leichter – nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen.

Was ist bei der Kooperation Schule und Sportverein zu beachten?
Zunächst einmal müssen überhaupt Kooperationen zustande
kommen, was im Kreis Minden-Lübbecke aber schon weit fortge-
schritten ist. Hier müssen allerdings richtige Verträge geschlossen
werden, weil es ja auch beispielsweise um Haftungsfragen geht.
Kleinere Vereine haben manchmal nicht die personellen Möglich-
keiten, weshalb wir gerne auf die Sporthelfer zurückgreifen. 
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»Sportvereine spielen 
in der Gesellschaft eine 
ganz wichtige Rolle«
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Sterne des Sports
2016 2017

H 1. Platz MTV 1860 Minden e.V. TuS 09 Möllbergen e.V.

H 2. Platz Lebenshilfe Minden SUS Neuenbaum e.V.

H 3. Platz Kanu-Klub Minden e.V. 1. Volleyballclub  Minden e.V.

H DJK Dom Minden e.V. Kanu-Klub Minden e.V.
TV Stemmer e.V. SC Hille e.V.
1.VC Minden e.V. Mindener Drachenbootclub e.V.
SC Hille e.V. ML-Reitsportgemeinschaft e.V.
Sportschützen Todtenhausen e.V. ADFC ML / SV 1860 Minden e.V.
SC Porta 80 e.V. Lebenshilfe Minden
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Sterne des Sports

Im Gespräch mit Birgit Kaupmann

Was sind „Sterne des Sports“?
Die Sterne des Sports beschreiben einen Wettbewerb, bei dem sich
Sportvereine mit ihren Projekten bewerben können. Wir würdigen
das Besondere an diesen Projekten mit Preisen. Die Volksbank
Mindener Land verleiht Preise (Sterne des Sports in Bronze) für
Sportvereine aus den Ortschaften Minden, Petershagen, Porta
Westfalica und Hille. Die Sieger vertreten dann unsere Region auf
Landesebene (Silber), und die Landessieger nehmen am Bundes-
entscheid (Gold) in Berlin teil.

Dort haben doch nur größere Projekte eine Chance, oder?
Ich möchte den kleinen Vereinen unbedingt die Angst nehmen,
dass es immer die ganz großen Projekte sein müssen, wie beim
TuS Möllbergen und beim MTV Minden, die es bis nach Berlin
geschafft haben. Deshalb möchte ich alle Sportvereine ermutigen,
sich zu bewerben. Wer sich nicht bewirbt, der kann auch nicht 
gewinnen. Es gibt so tolle Projekte, die irgendwo im Verborgenen
stattfinden und die es verdient hätten, ein bisschen in die Öffent-
lichkeit gehoben zu werden.

Warum engagiert sich die Volksbank Mindener Land 
für „Sterne des Sports“?
Wir sind eine Genossenschaftsbank und haben unsere rund 30.000
Mitglieder im Auge. Viele davon sind in Sportvereinen engagiert.
Indem wir also Sportvereine fördern, fördern wir auch unsere
Mitglieder und die gesamte Region. Letztendlich ist die genossen-
schaftliche Idee der von Sportvereinen nicht weit entfernt: viele
schaffen mehr, man arbeitet im Team.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit 
mit dem Kreissportbund Minden-Lübbecke?
Ohne die Kooperation mit den Sportverbänden würde der ganze
Wettbewerb nicht funktionieren. Das fängt bei der Kooperation
zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem 
Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken an und
mündet auf lokaler Ebene bei der Kooperation der Volksbank
Mindener Land und dem Kreissportbund Minden-Lübbecke.
Ohne diese Zusammenarbeit hätten wir gar nicht den Zugang zu
den Vereinen. Helmut Schemmann vom Kreissportbund Minden-
Lübbecke übt eine tolle beratende Funktion aus, sowohl für die
Vereine als auch für uns bei der Juryarbeit. 

Die 53-jährige Hillerin Birgit
Kaupmann arbeitet in der Marke-
tingabteilung der Volksbank Min-
dener Land und ist dort seit 2013
auch für die „Sterne des Sports“
verantwortlich. Von der ersten
Wettbewerbsausschreibung über
die Jurysitzungen bis zu den Fahr-
ten nach Düsseldorf und Berlin or-
ganisiert sie für die Vereine alles
rund um den Wettbewerb. Selber
war sie jahrelang als Übungsleite-
rin im Breitensport für den TV
Sachsenross Hille aktiv.

»Ohne die Zusammenarbeit 
hätten wir gar nicht den Zugang 
zu den Sportvereinen«
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„Irgendwas mit Medien – und mit Sport!“

Fragt man Jugendliche, so ist das zunächst mal eine unkonkrete, aber
eine häufig geäußerte Berufsvorstellung. Jugend heute ist geprägt
vom Umgang mit dem Smartphone. Dabei steht längst nicht mehr 
alleine das Abrufen von Informationen aus dem WorldWideWeb im
Vordergrund. Eigene Bilder, Videos und „Storys“ werden über YouTube,
Instagram & Co. „gepostet“. Dieses große Medieninteresse der 
Jugendlichen mit dem Sportgeschehen im Mühlenkreis zu verbinden –
das ist die Idee des Sportmedien-Projektes des Kreissportbundes. 

Und es geht um weit mehr: Was macht ein gutes Sportfoto aus, wie
stelle ich die Handballmannschaft zum Gruppenbild auf? Was gehört
textlich in eine Pressemitteilung und was in eine Facebook-Nachricht?
Wie sieht das Layout für eine Vereinszeitschrift aus und wie für ein 
redaktionelles „Blog“-System? Mit diesem journalistischen und ge-
stalterischen Rüstzeug befasst sich nunmehr die dritte Projektgruppe
des KSB in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands
(FHM). Die 19 Jugendlichen, die im Herbst 2017 in ihr zweijähriges
Projekt gestartet sind, beleuchten bei ihren Seminartagen aber auch
juristische und medienkritische Fragestellungen: Was bedeutet das
„Recht am eigenen Bild“? Wie können Medien manipulieren, wie 
entstehen „Fake News“ und welche Konsequenz kann das haben?

Ermöglicht wird das Sportmedien-Projekt zum wiederholten Mal 
durch die Unterstützung namhafter Unternehmen im Mühlenkreis: 
der Mittwald Service GmbH, den Volksbanken im Mühlenkreis, der 
Gauselmann Stiftung, der Wortmann AG, dem Mindener Tageblatt 
und auch dem Landessportbund NRW. Als Kooperationspartner sind 
in bewährter Form der Freeway-Cup e.V. dabei und erstmalig der 
TuS-N-Lübbecke mit seinem Profibereich und der Jugendhandball-
akademie.

Möchte auch Ihr Verein vom Sportmedien-Projekt profitieren? 
Dann sprechen Sie ihre jugendlichen Mitglieder an und 
begeistern diese für die Ausbildung. Wir unterstützen Sie dabei. 
Das nächste Sportmedien-Projekt startet im Herbst 2019!

Sportmedien-
Projekt
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Sportmedien-Projekt

Im Gespräch mit Rudi Mantler

Wie kam es dazu, dass Sie beim Sportmedien-Projekt mitmachten?
Wir sind Partner vom Freeway-Cup. Und der Kontakt zu KSB-Präsi-
dent Jens Große kam über Turnierchef Christian Spönemann 
zustande. Bis dahin hatte ich noch nie etwas über das Sportmedien-
Volontariat gehört. Jens Große hat uns das Projekt vorgestellt. Wir
sind dann zunächst als Sponsor eingestiegen und haben schnell ge-
merkt, dass die Chemie stimmt. Dann haben wir einen unserer Aus-
zubildenden als Dozenten für Mediengestaltung mit Adobe InDesign
abgestellt. Die Zusammenarbeit haben wir noch weiter vertieft und
unsere Online-Kompetenz, zum Beispiel bei Weblogs, mit einge-
bracht. Heute sind wir Bildungspartner des Sportmedien-Projektes.

Welche Beziehung haben Sie persönlich zum Sportmedien-Projekt?
Ich habe zum Sportmedien-Projekt eine sehr gute Beziehung, weil es
dort um junge Menschen geht, um junge Talente. Ich komme ja aus
dem Ausbildungsbereich und wir fragen uns natürlich, wie können
wir junge Talente für Mittwald gewinnen? Als Mediendesigner habe
ich eine Affinität zu Medien, als ehemaliger Fußballer zum Sport.

Was halten Sie vom Sportmedien-Projekt?
Ich finde dieses Projekt sehr, sehr gut. Es geht darum, junge 
Menschen in einem längeren Zeitraum fit zu machen für die 
Medienwelt und ihnen auch eine bessere Basis für die Wahl des
Studien   faches oder Ausbildungsberufes zu geben. Aber es geht auch

darum, sogenannte „High Potentials“ zu identifizieren. Was mich
persönlich am Projekt begeistert ist, dass Schüler freiwillig Zeit in-
vestieren, sich an ihren freien Wochenenden hinsetzen, um sich
weiter zu entwickeln – über die Schule hinaus. Um diese jungen
Menschen zu fördern, investiere auch ich gerne zusätzliche Zeit.

Welchen Eindruck haben sie von den Schülerinnen und Schülern?
Diese jungen Menschen sind sehr engagiert. Sie sind bereit, mehr
zu tun als notwendig, haben einen offenen Horizont, wollen dazu-
lernen, denken nicht engstirnig sondern sind „open minded“ und
sehr, sehr wissbegierig.

Was bringt das Sportmedien-Volontariat den Schülern?
Sehr viel. Ich habe schon gemerkt, dass die Teilnehmer alles Hoch-
karäter sind, weil sie sich sehr schnell in die Themen einarbeiten
und sehr schnell gute Ergebnisse abliefern. Einige Schülerinnen
und Schüler haben danach ein Praktikum bei uns gemacht und
wir konnten sie über mehrere Wochen beobachten. Dort habe ich
eindeutig einen Qualitätsunterschied zu anderen Schülern festge-
stellt. Und die jungen Leute knüpfen erste hochwertige Kontakte
zur Wirtschaft. Sie können früh auf sich aufmerksam machen. Ein
ehemaliger Schüler ist meines Wissens heute Freier Mitarbeiter bei
der Neuen Westfälischen.

Haben Sie auch schon vom Sportmedien-Projekt profitiert?
Neben den Praktikanten haben wir zu einer Schülerin auch heute
noch Kontakt. Sie arbeitet neben der Schule für uns, meistens 
von zu Hause aus. Sie möchte nach der Schule bei uns ein Duales
Studium beginnen.

Wie beurteilen Sie die Rolle des Kreissportbundes?
Es ist schon ausgezeichnet, dass Jens Große als Erfinder des 
Sportmedien-Projektes immer mit dabei ist. Das ist nicht unbe-
dingt selbstverständlich. Er kümmert sich gemeinsam mit KSB-
Geschäftsführer Helmut Schemmann um die Organisation, ist 
bei den Schulungen und Nachbesprechungen mit dabei. Die 
Betreuung durch den Kreissportbund ist hervorragend.

Rudi Mantler ist Personalleiter
bei Mittwald, einem Dienstleister
für Webhosting mit rund 150 Mit-
arbeitern. Das Unternehmen stellt
für die Ausbildung der Sportme-
dien-Volontäre die Seminarräume
am Firmensitz in Espelkamp und 
einige der Dozenten zur Verfügung.
Der 43-jährige gelernte Mediende-
signer ist Vater von vier Söhnen,
lebt mit seiner Familie in Rahden
und hat früher beim FC Preußen 
Espelkamp Fußball gespielt.

»Um diese jungen 
Menschen zu fördern,
investiere ich gerne 
zusätzliche Zeit«
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Innovationen als Auslöser 
positiver Entwicklungen

Das Haushaltsvolumen des Kreissportbundes und seiner Sport-
jugend ist in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich ge-
stiegen und hat mit 525.000 Euro im Jahr 2017 erstmalig den
Betrag von einer halben Millionen Euro überschritten. Die
durchweg als positiv zu betrachtende Entwicklung ist eng ver-
knüpft mit der innovativen Arbeit des KSB und der Sportjugend
in den vergangenen Jahren. Die Betreuung und Begleitung der
Freiwilligendienste im Sport und der Einsatzstellen für ein FSJ
seit 2015, die Hinwendung zum LSB-Programm „Spitzensport
fördern in NRW“ mit der Konzepterstellung für eine „NRW-
Leistungssportregion Minden-Lübbecke“ in 2016 und die 
Einrichtung der Fachkraftstelle „Integration durch Sport“ in
2017 sind neben weiteren, kleineren Projektneuerungen drei 
wesentliche Auslöser für die Finanzentwicklungen im KSB.

Land und Landessportbund NRW 
bleiben größte Sportförderer

Die innovativen Programme für eine nachhaltige Sportentwick-
lung im Mühlenkreis werden zum überwiegenden Teil durch
den Landessportbund und das Land NRW gefördert. Durch die
neue, Anfang 2018 geschlossene, Vereinbarung „Nr. 1: Sportland
Nordrhein-Westfalen“ wird dieses auch mit erhöhten Förder-
mitteln für die kommenden Jahre so bleiben. In der Regel han-
delt es sich bei den Zuwendungen aus dem Land aber um eine
„komplementäre“ Förderung, die eine zusätzliche, anteilige Mit-
finanzierung durch den KSB voraussetzt. Für den notwendigen
Eigenanteil zur Realisierung aller aktuellen Leistungen und 
Unterstützungsangebote nutzt der KSB die jährlichen Beiträge
seiner Mitgliedsvereine, die Teilnahmegebühren z.B. für Qualifi-
zierungsmaßnahmen sowie die eingeworbenen Spenden und
sonstigen Zuwendungen. Durch die allgemeinen Kostensteige-
rungen mussten in den vergangenen Jahren aber auch zuneh-
mend die Rücklagen des KSB zur Kostendeckung beitragen.

Finanzierung der Arbeit 
des Kreissportbundes 
und der Sportjugend im KSB



33

30.000 Euro Mehrförderung 
durch den Kreis ab 2018

Ein unerlässlicher und verlässlicher Partner sowohl für die in-
haltliche Sportentwicklung als auch für die Mitfinanzierung der
Innovationen und Aktivitäten im Mühlenkreissport ist der Kreis
Minden-Lübbecke. Nach einer längeren Phase unveränderter
monetärer Unterstützung haben Politik und Verwaltung des
Mühlenkreises Ende 2017 dem Antrag des KSB auf eine Erhö-
hung der Zuschüsse einvernehmlich zugestimmt. Ab dem Jahr
2018 werden die bestehenden Strukturen und Aufgaben des KSB
und seiner Sportjugend mit einer jährlichen Mehrzuwendung in
Höhe von 30.000 Euro nachhaltig gestärkt. 

Entwicklung der Zuschussweiterleitung 
an Mitgliedsvereine 2013 – 2017

In einem direkten Zusammenhang mit den innovativen Ent-
wicklungen und den damit neu übernommenen Aufgaben des
KSB und der Sportjugend steht die Zunahme von weiter zu 
leiteten finanziellen Fördermitteln durch den KSB an Sportver-
eine im Kreis Minden-Lübbecke. Beschränkte sich die Zuschuss-
weiterleitung in 2013 und 2014 noch auf die Mittel aus dem
Landesprogramm 1000 x 1000 sowie eine einmalige Stiftungs-
spende für Qualifizierungen im Verein [Inhouse-Schulungen], 
so kamen ab 2015 die ersten Fördermittel aus den Bundes- und
Landesprogrammen zum Freiwilligendienst im Sport und zur
Integration durch Sport hinzu. Obwohl es sich bei diesen Förder-
mitteln nicht um eine unmittelbare – und damit in der jeweili-
gen Höhe vorgegebene – Zuwendung durch den KSB handelt,
werden auch diese Finanzmittel im KSB-Haushalt abgebildet, 
da hierfür stets ein aufwendiges Antrags- und Nachweisverfahren
durch den KSB zu leisten ist.
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• LSB NRW 52,9 %
• Kreis Minden-Lübbecke 13,0 %
• Mitgliedsbeiträge 11,3 %
• Eigenmittel 20,9 %
• Sonstige Zuwender 1,9 %

Entwicklung der prozentualen Finanzierungsanteile 
am KSB-Haushalt 2013 – 2017
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Entwicklung der Zuschussweiterleitungen an Vereine 2013 – 2017
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Reinshagener Turnerbund 1910
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Das habe ich beim Sport gelernt

#sportehrenamt
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